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II. Ueber das Brisement des Buckels nach
Calot.

Von Prof. Dr. Adolf Lorenz in Wien.
Von Hippokrates bis auf den heutigen Tag hat der Gibbu

die Sorgfalt und Ingeniosität der Aerzte in Atliem gehalten. Mit
bald grösserem, bald geringerem Rüstungsaufgebot fühite man
gegen den difficilen Gegner einen tausendjährigen zaghaften Krieg,
im ganzen mit wenig wechselnden Mitteln. Correctur durch Ex-
tension, Contraextension, eventuell combinirt mit Druck gegen die
Spitze des Gibbus und Fixation der gewonnenen Verbesserung
durch irgend welche mechanischen Mittel bilden den Grundgedanken
j edweder bisherigen Behandlungsmethode.

In dieser Beziehung hat uns Calot, welcher ganz mit den-
selben Mitteln arbeitet, in seiner Aufsehen erregcnden Mittheilung
(Archives provinciales de Chirurgie 1897, No. 2) durchaus nichts
Neues gebracht. Ja, man könnte sagen, er habe ein berühmtes

Muster getreu copirt, wenn niaii die bekannte Zeichnung nach
Hippokrates betrachtet, welche darstellt, wie ein Patient gegen
die Querbalken eines }-Iolzrahrnens mit Händen und Füsseii extendirt
wird, während der Arzt in phrygischer Mütze den durch Luxation
eines Lendenwirbels entstandenen Gibbus mit einem mächtigen
Querhebel in die Tiefe drückt. I)as Calot'sche Brisement durch
Extension, Contraexterision mid Druck gegen den Gibbus geschieht
allerdings nianuell, wird aber in der Folge nothwendig ein
instrumentehles werden müssen. Der nöthige Redresseur wird dann
ein vollständiges Analogen des hippokratischen Rahmens darstellen.

Ledighichi aus der Art und Weise der Anwendung der
ahten Mittel ist das Aufsehen zu erklären, welches die Publikation
Calot's in der Aerzte- und Laienwelt erweckt hat.

Schon heute ist Derek stir nier das Waillfahrtsziel der Buckligen
geworden, und es wäre nur zu wünschen, (lass diese Aliziehuuigs-
kraft niemals abnehmen möge.

Unser bisheriger Kampf gegen den Gibbus beschränkte sieh
auf eine hinhaltende Defensive ; mit der brisanten Behandlung des-
selben ist Calot zur vehementesten Offensive übergegangen. Mag
el. aus diesem Kampfe siegreich hervorgehen und eine neue Epoche
inauguriren oder auf dem Kampfplatze selbst die Vernichtung finden,
das Zeugniss wird ihm niemand versagen können, dass er ein bi8
zur \Terwegenheit kühner Angreifer war.

Ich selbst war im ersten Augenblick durch die Calot'sithen
Mittheihungen geradezu verblüfft. Der letzte Grund dieser Ver-
blüffung ist schliesslich der, dass die brüske Attacke uf den
Clibbus alle durch Alter und Autorität geheiligten Traditionen
die man sozusagen mit der Muttermilch eingesogen hat, nicht nur
gründlich verletzt, sondern geradezu über den Haufen wirft.

Indess lint schon manche heilige Tradition fallen uuuüssen, iiuud
ein allzu zähes Festhalten an dem Ueberkoininenen war immer ein
ijemmschuhi fur den Fortschritt. Aber das Neue muss den Kampf
gegen die Tradition aufnehmen und sich siegreich behaupten.
Wirklicher Fortschritt hat mit den Traditionen noch stets auf-
geräum t.

Uns wurde gelehrt, und wir haben es später weitergegeben,
dass dei Gibbus bis zu einem gewissen Minasse als ,,noli me tangere"
zu betrachten sei. Die Wirbelsäule war namentlich während deF
schmerzhaften Phaseii im Ablauf des Processes zu immobilisiren,
der kranke Wirbel durch Stützcorsets, Horizontallagerung, eventuell
unterstützt durch Extension. nach Möglichkeit zu entlasten ; aber
der Gedanke an ein forcirtes Brechen der Wirbelsäule musste als
direkte Gotteslästerung gelten, deiin wer durfte das unmittelbar
benachbarte iulekenniark den unberechenbaren Fährliehukeiten eines
Brisements aussetzen! Ja noch mehr! Die Gibbusbildung wurde
bis zu einem gewissen Maasse als eine unerlässliche Vorbedingung
der Heilung betrachtet, da eine solche nur dann zustande kommen
konnte, wenn die den Krarukheitsheerd einschliessenden Wirbel
nach Zerstörung und Ausschaltung dieses letzteren zur direkten
Berhhlirurig uiid knöchernen Verschmelzung kämen.

Nun hiesse es mit allen diesen Anschauungen brechen ! Der
Gedanke scheint für den Augenblick unfassbar. Eine nähere lieber-
legung vermag indess unsere eingefleischten Bedenken einiger-
maassen zu zerstreuen.

Unter allen Redressements, welche die täglichen Aufgaben der
Orthopädie bilden, ist das Redressement des Gibbus wohl das ein-
fachste, es ist die Streckung eiiies Winkels ohne wesentlichen
Widerstand, vorausgesetzt, dass es sieh nicht um eine knöcherne
Ankylose der Wirbelsäule handelt. Die meisten Aufgaben der
orthiopädischen Chirurgie sind ungleich complicirter und schwieriger.
Dass maui einen nicht knöchern ankylosirten Gibbus sehr leicht
redressiren könne, darüber war gewiss niemand jemals im Zweifel,
aber alle Welt war fest davon überzeugt, dass dies nicht erlaubt
sei. Weirn uns ein Bann in diesem Glauben gefauigen hielt, dann
worden wir Herrn Calot jedenfalls sehr dankbar dafür sein dürfen.
denselben gebrochen zu haben.

Offenbar war es die Scheu vor einer Läsion des Rückenmarkes,
welche jeden Gedanken an ein brüskes Redressement im Keim er-
sticken musste. Es erforderte die ganze Kühnheit und Verwegen-
heit der Jugend, sich ohne vorgängige Leichenexperimente über
dieses Bedenken einfach hinwegzusetzen. Calot war der richtige
Mann hierzu. Gereizt durch das ewige Einerlei einer ieiii passiven
Gibhusbchandlung in einem grossen Seehospize musste der ange-
sammelte Thatentrieb dieses energischen Mannes sieh schliesslich
explosiv äussern, und so kam er wohl auf den Gedanken, den nie-
mand bisher zu denken wagte.

Ueberlegen wir zunächst, ob das Rückenmark beim Redresse-
ment des Gibbus wesentlichen Gefahren ausgesetzt ist oder nicht.
Die nächstliegende Vorstellung ist die, dass die Kniekung, welche
das Rückenmark im Gibbus erleidet, durch das Redressement sofort
aufgehoben wird, indem die Kante, auf welcher dasselbe lagert,
verschwindet, Das wäre im Grunde nur als ein gtinstiger Einfius
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zu betrachten. Allerdings nuss in Erwägung gezogen werden,
dass iiiit dieser Streckung des Rdckeninarks auch eine Zerrung
desselben verbunden ist. Gegen Zerrung sind die Nerven sehr
empfindlich. Das wissen wir von der forcirten Extension des Nervus
ischiadicus gelegen tuch der lJerabh olung des Schenkelkopfes, welche
der Einrenkung der angeborenen Hüftluxation vorangeht. Es
kann nicht eindrücklich genug hervorgehoben werden, wie vor-
sichtig man zu Werke gehìen muss, uni bei einigermaassen be-
schleunigter Streckung einer spitzwinkligen Kniegelenkscontractur
eine Zerrungslähmung des Nervus isehiadicus zu umgehen. in-
dessen ist bekannt, dass diese Lähmungen eine günstige Prognose
haben und nach mehrmonatlichcm Bestande immer zurückgehen.
Immerhin aber liegt in der angegebenen Thatsache eine Warnung.
beim Redressement eines Gibbus nicht allzu brüsk vorzugehen.

Je nach dem Falle verschieden mag sieh die Lage des Rücken-
markes gestalten, wenn praveitebraleAbscessevorhanden sind. Wider-
steht ein dickwandiger Abscesss gelegentlich des Redressements der
Berstung,so istje nach dem besonderen anatomischenVerhalten dieses
Falles eine Entlastung des Rückenmarkes von Druck ebenso denkbar,
wie eine schädigende Vermehrung dieses Druckes durch die infolge des
Redressements stärker gespannte Flüssigkeit. Alle diese Vcrhtltnisse
harren noch weitererPrüfung. Menard (Gazette hebdomadaire No.43,
1897) hat die anatomischen Studien über die durch das Redresse-
ment herbeigeführten Umwälzungen am Krankheitsheerde inaugurirt
und macht auf die Möglichkeit der Zerreissung adhärenter Me-
ningdn und die Gefahr intramedullarer Blutungen aufmerksam.

Die bisherigen praktischen Erfahrungen sind danach angethan,
die angedeuteten Befürchtungen zu zerstreuen, denn die Patienten
haben im allgemeinen dell Eingriff überraschend gut vertragen,
und schon die kurze bisherige Erfahrung hat festgetellt, dass die
Gefahren, welchen das Rückenmark beim Redressement etwa aus-
gesetzt ist, bisher jedenfalls weit überschätzt wurden.

Immerhin aber müssen dem Brisement des Gibbus unter allen
Umständen wenigstens diejenigen Gefahren anhaften, welche mit dem
Redressement tuberkulöser Gelenke überhaupt verknüpft sind. In
dieser Beziehung hat Menard auf die wichtige Thatsache hin-
gewiesen, dass priivertebrale Abscesse durch das Redressement zum
Platzen gebracht werden können und der frei gewordene Eiter in
die umgebenden Gewebsrhumo eingepresst werden kann. Dies
wäre einer bedenklichen Propagation des Virus gleichzustellen. Die
örtliche Steigerung der Entzündung durch das Trauma dürfte nicht
weiter in die Wagschaale fallen.

. Es liegt demnach im ganzen gar kein Grund vor, sich gegen
das Calot'sche Redressement auszusprechen, doch wird man gut
thun, nicht allzu übertriebene Hoffnungen bezüglich der
Dauerresultate an dasselbe zu knüpfen. Man darf eben nicht ver-
gessen, dass die Difformität des Gibbus in der Knochentuberkulose
ihren Ursprung hat und dass die kleinste vorhandene Knickung
der Wirbelsäule auf einen schon bestehenden Substanzverlust im
Wirbelkörper zurückzuführen ist. Dieser Substanzverlust muss
durch Knoclienneubildung ersetzt werden, wenn die Wirbelsäule
nach dem Redressement aufgerichtet bleiben soll. Nun ist aber die
Tuberkulose leider ein destruirender und kein regenerirender Pro-
cess. - Der Knochen wird in unendlich grösserem Umfange zer-
stört als neugebildet, und deshalb ist man vorläufig gezwungen,
sehr skeptisch in Bezug auf die Dauererfolge des Redressements
zu sein.

Solange der Patient nach der Operation in dem Gypspanzer
ruhig auf dem Rücken liegt, wird sich die Correction vielleicht
erhalten lassen. Diese absolute Ruhelage in strengster Fixation
wird von Calot auf circa 6-8 Monate uiid darüber bemessen. In
dieser Zeit muss also die Knochenneubildung in der zwischen den
gesund gebliebenen Wirbeln klaffenden Lücke schon vollendet sein,
wenn das Correctionsresultat gesichert sein soll. War der Sub-
stanzverlust sehr gering, der Krankheitsheerd von vornherein sehr
wenig ausgedehnt, so ist dieser INeubildungsprocess bei sonst gutem
Gesundheitszustande des Patienten und sonst günstigen äusseren
Verhältnissen ohne weiteres möglich.

In den schweren Fällen mit grossem Knochendefect und starkem
Gibbus muss die nach dem Redressement klaffende Lücke in der
Wirbelkörperreihe eine entsprechend grosse sein. Menard und
Brun haben in dieser Richtung sehr interessante Cadaverversuche
gemacht und die durch das Biisement gesetzte Läsion unmittelbar
durch die Section verificirt. Es zeigten sich Distanzen von 6 bis
8 cm zwischen den von einander abgehobenen Wirbelkörpern. Die
Ergänzung oder Ausfüllung derartig ausgedehnter Knochendefecte
durch neugebildete Knochensubstanz ist zum mindesten in der Pa-
thologie der Tuberkulose ohne jede Allalogie.

Es müssten sieh aus den die Lücke begrenzenden Wirbelkörper-
fiäehell förmliche Stalaktiten und Stalagmiten von neugebildeter
Knochensubstanz entwickeln, durch deren schliessliche Begegnung
und Verschmelzung die Consolidirung der Wirbelsäule zu erfolgen

hätte; oder es müsste das erhaltene Periost zugrunde gegan-
gener \Tirbelkörper ohmio einem functionellen Reize ausgesetzt
zu sein, eine bisher niemals beobachtete Knochen producircnde
Thätigkeit entwickeln. Die aufgerichtete Wirbelsäule knrite in-
dess auch durch knöcherne Verschmelzung der Gelenks- und Doimi-
fortsätze, sowie der \Virbelbogen eine Coimsolidirung erfahren. Zu
einer solchen Verschmelzung der von dem Process ursprünglich
gar nicht befallenen Theile des Wirbels liegt aber gar keine Ver-
anlassurig vor, und dieselbe wird auch wahrscheinlich nicht statt-
finden.

Wie beschränkt ist nicht die Knochenneubildung nach Auslieilung
der tuberkulösen Processe überhaupt? Wie verhältnissmässig selten
findet man wirkliche knöcherne Ankylosen nach Ausheilung der
tuberkulösen Coxitis und Goimitis? Und hier hatten die durch den
Neubildungsprocess zu verschmnelzenden Knochen gar niemals eine
Distancirumig durch das Redressenient erfahren, sondern wurdemi im
Gegentheil durch die Körperlast und die Muskelpiessumig iirnner
fest gegen einander angedrückt gehalten. An der Wirbelsäule
scheiiit die knöcherne Verschmelzung der auf einander lastenden
\\Tilbelkörper allerdings häufiger zu sein, tritt aber trotz der me-
chanisch reizenden Druckwirkungen jedenfalls erst nach längerem,
selbst mehrjährigem Bestande des Leidens ein. Unter anderen Um-
ständen würde das Redressement des Gibbus nicht einen verhält-
nissmässig so geringen Widerstand bieten. Indess hat Mcmi ard
darauf hingewiesen, dass die selbst eingetretene knöcherne Ver-
schmelzung häufig nur eine dürftige und oberflächliclme ist und
wohl auch gänzlich ausbleibt. Es ist also im höchsten Grade
unwahrscheinlich, dass nach Distanciruiig der zur Knouhenpro-
duction berufenen Wirbelkörper um viele Centimeter diese kolos-
salen Lücken durch neugebildetes Knochenmaterial zur Ausfüllung
kommen sollten.

Solange die fixirte Rückenlage strengster Observanz andauert,
wird man mit den orthopiidisclien Resultaten des Brisement sehr
zufrieden sein können. ,Vie viele Monate, wie viele Jahre aber
wird diese Observanz dauern müssen, bis genügende Knoclieineu-
bildung stattgefunden hat, wenn eine solche überhaupt eintritt.
Der allgemeine Gesundheitszustand der Patienten wird während
dieser protrahirten Ruhelage in einem den Rumpf vorn Becken bis
zum Scheitel einschliessenden Cuirass sicher nicht gewinnen, und
die Tuberkulose wird unter solchen Uniständen umsoweniger ihren
destructiven Charakter ändern.

Ohne genügende Knochenneubildung wäre eine statische Fixi-
rung der in sich nur dann denkbar, wenn der Gibbus
durch das Redressement direkt in sein Gegentheil verkehrt würde,
wenmi also eine künstliche circumseripte. Lordose an Stelle des
Gibbus träte. An der von vormilierein lordotischen Lendenwirbel-
säule wäre eine solche Einstellung gewiss möglich, und die weitere
Behandlung könnte dann ambulatorisch fortgeführt werden.

Nach all' den vorstehenden Erwägungen ist es im höchsten
Grade wahrscheinlich, dass der Gibbus früher oder später recidi-
viren wird, wenn man den Patienten endlich nothgedrungen zur
aufrechten Körperhaltung übergehen lässt. Diese Recidive werden
trotz der in Anwendung gezogenen Stützcorsets eintreten. Erfolgt
das Recidiv langsam, so wird der Patient keine Gefahr dabei laufen.
Tritt dasselbe hingegen aus irgend welchem Grunde plötzlich
ein, dann sind Läsionen des Rückeninarks durch das mmnvermittelte
Eimiknicken d er Wirbelsäule keineswegs ausgeschlossen.

Ich halte diese Warnung vor übertriebenen Hoffnungen ange-
sichts der vielfach zu Tage tretenden Ueberschwängliclikeit für ge-
rechtfertigt. Wenn Lang e (München er med. Woch enschrift 1897,
No. 16) schreibt: dass eine so weit gehende Neubildung an der tu-
berkulösen Wirbelsäule möglich ist und dass ein und mehrere zer-
störte Wirbelkörper durch Knochennarben ersetzt werden könneim,
wussten wir bisher nicht", so niuss ich ihm entgegnen, dass wir
dies auch bis zur Stunde durchaus noch nicht wissen, ja dass es
im höchsten Grade zweifelhaft und unwahrscheinlich ist; selbst eine
zehnmonatliche Beobachtungsdauer entscheidet in dieser Frage noch
nichts.

Es wird auch davor zu warnen sein, alle befriedigenden Re-
sultate, die in Zukunft etwa nach den Calot'schen Vorschriften
erzielt werden mögen, ohmic weiteres der Methode zuzuschreiben.

Man wird nicht vergessen dürfen, dass auch bei der bisherigen
Behandlung der Spondylitis - Gott sei Dank - ein sehr grosser,
wohl sogar der grössere Theil der Patienten einen ganz beschei-
denen, oft genug nur kiiopfförmigen Gibbus davonträgt. Welcher
Fachmann hätte nicht zahlreiche ullter schweren Erscheinungen
und selbst langwierigen Eiterungen verlaufende Fälle beobachtet
oder behandelt, bei welchen der schliessliche Gibbus in aufrechter
Körperhaltung kaum merklich ist und erst bei Vorbeugehaltung
des Rumpfes kenntlich wird. Solche Fälle wird man also in Zu-
kullft durchaus nicht eventuell der Calot'schen Behandlung zu-
gute schreiben dürfen.
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Ueberhaupt ist es sehr die Frage, inwieweit unsere Be-
illUllungen gegenüber dom spondylitischen Gibbus Erfolg habeii
kö linen.

IDie Anlidiiiger j ener streigen Behandlungsmethode, welche
vielmonatliche und selbst mehrjährige strengste Ruckenlage des
kranken Kindes iii zweckmässig construirten Lagerungsapparaten
ver]angen, erklären, die Gibbusbildung dadurch verhindern zu
kdiinen. Ich halte selbst diese Behauptung für zu weit gehend. Im
Laufè langer Jahre habe ich hunderte von Gibbusfällen gesehen,
die entweder gar keine oder doch nur eine völlig unz u-
r e i c h e n d e mechanische Behandlung genossen hatten und bei denen
trotzdem die Deformität sowohl fdr die Korperform, als auch für
(lie Körpergrösse völlig belanglos war.

Ich habe abgelaufene Spoiidylitiden mit ganz geringer (]ibbus-
bildung gesehen, welche während ihres Verlaufes gar nicht dia-
gnosticirt , geschweige denn überhaupt behandelt worden waren.
Ich habe Fälle gesehen, die wegen der ab und zu auftretendeii
Batiehschmerzeji mit Opiumgaben behandelt worden waren, und
konnte naclitriglich als Ursache dieser seineizeitigen Bauch-
schmerzen einen knopfförmigen Gibbus constatireii. Es kann also
ciii geringgradiger oder kauni bemerkbarer G-ibbus nicht ohne
weiteres auf die strenge Observanz zurückgeführt werden.

\\'elcheni Fachmaiirie wären andererseits jene Spondylitisfalle
iiieht bekannt, die vom ersten Beginn der Erscheinungen mit
minutiösester Sorgfalt und Strenge unter Heranziehung aller er-
denklichen mechanischen I I ilfsmittel behandelt wurden und bei
denen sich trotz alledem, eventuell selbst ohne jede Eiterung, sehr
hochgradige Deforniitäten herausbildeten.

Müssen wil aus diesen Thatsachen nicht den Schluss ziehen,
dass wir die Macht unseres therapeutischen Einflusses auf die
Gibbusbildung überhaupt sehr zu überschätzen geneigt sind?

Ich habe niemals von der Anschauung lassen können und halte
zur Stunde noch immer daran t'est, dass die Grösse des künftigen
Gibhus von vornherein und lediglich bestinimt wird durch die Grösse
des Krankheitsheerdes.

Ein kleiner l{eerd im Wirbelkörper kann eventuell ohne jede
Gibbusbildung zur Ausheilung kommen, wiilirend ein grösserer, auf
einen oder gar mehrere Wirbelkörper sich erstreckender Ifeerd
nach seiner Eliminirung auch einen entsprechend grossen Gibbus
zur Folge haben muss.

Durch unser Ilinzuthuii kann nur erreicht werden,
dass der Gibbus nicht grösser wird, als er unbedingt
werden muss, indem wir dic ihres Haltes beraubte Wii'belsäule
entweder ganz entlasten oder nach Möglichkeit stützen, uni detecte
\Virbel vor ihrem vollständigen Zusammenbruch und erweichtes
Knochengewebe gegen Druckusur zu schützen.

Es ist ciii grosser Irrthum zu glauben, dass die Entstehung
des Gibbus lediglich unter dem Einfluss des Körpergewichtes er-
folge , vielmehr spielen hier Kräfte mit, welche auch nach Aus-
schaltung der Körperlast wirksam bleiben ; ich meine damit die
refleetorischen Muskelspasmnen, denen in der Einleitung und Weiter-
entwickelung des Gibbus die grösste und wichtigste Bolle zufällt.
Diese Spasmen bestimmen mit tyrannischer und unwiderstehlicher
Gewalt die gauze Haltung des kranken Kindes, besonders in demi
anfänglichen Stadien des Processes, solange grössere Schmerzen
vorhanden sind. Die lateral geneigten Skoliosen, welche nur noch
in der isehiadischen Skoliose ein Analogon haben, verrathen dem
Kundigen das Vorhandensein der Spondylitis par distance, auch
wenn noch nicht die kleinste Spur einer Gibbusbilduog aufzufinden
sein sollte.

Diese Spasmen vermindern sich später, allein sie verschwinden
niemals vollkommen. Die muskuläre Fixation des Rumpfes durch
diese Spasmen ergiebt sich am besten aus der Thatsache, dass
solche Kinder ohne irgend welche mechanische Stützung ihres
Körpers oft den ganzen Tag über spielen, sich in einer gewissen
gebundenen Ilaltung schmerzlos bewegen und so ihre Umgebung
über das vorhandene Leiden täuschen.

Erst beini Einschlummern des Kindes in seinem Bette offen-
bart sich der ganze Jammer seines Zustandes; denn mit der Ver-
minderung oder dem Erlöschen der Muskelfixation des Rumpfes
erzeugt die leiseste zufällige Bewegung des Körpers die heftigsten
Schmerzen, und das Kind erwacht mit plötzlichem Aufschreien.
Welchem Arzt Ist dies nicht bis zum Ueberdruss erzählt worden?

Diese muskuläre Fixirung des Rumpfes muss nun
ohne Zweifel auch eine Compression desselben in der
Richtung seiner Längsachse ausüben, und zunächst unter
dem Einfluss dieser Muskelpressung erfolgt die Bildung des Gibbus.

Keine wie immer geartete Lagerung des Patienten kann da-
gegen aufkommen, und selbst der Calo t'sche Gypspanzer, welcher
den Körper vom Seheitel bis unter das Becken umfasst, dürfte die
Entstehung des Gibbus bis zu dein unbedingt nöthigen Grade nicht
absolut verhindern, denn die dicke Polsterung gäbe hinreichenden

Spielraum , muid wäie dieser nicht vorhanden, so würde derselbe
auf deni Wege des Deenbitus an den Druekpunkten geschaffen
werden.

Ich wiederhole nochmals, dass die Ausfüllung der durch das
Briseniemit des Gibbus geschaffenen Lücke in der Wirbelkörperreihe
mit stützfähigem Knochengewebe zu den grössten Unwarschein-
lichkeiten gehört.

Aber es gäbe eine Art des Redressement des Gibbus, welche
trotz der Absicht, ein Brisement am Scheitel desselben herbeizu-
führen, ganz gewiss oft unterläuft und auf welche Lange (1. e.)
aufmnerksamn gemacht hat. Ein ankylotiseher Gibbusscheitel wird
sich unter Umständen schwer oder gar iiicht infrangiren lassen,
wohl aber kann der mobile und gegliederte supra- und infragibbäre
Schenkel der Krümmung dem gewaltigen Druck und Zuge des
Redressement nachgeben und an seiner Wurzel, also in unmnittel-
barer Nähe (les Krümnmungsscheitels eine lordotische Knickung er-
leiden, durch welche der Gibbusscheitel vollkommen compensirt,
resp. libercomnpensirt wird. Es handelt sich dabei genau um das-
selbe Scheinredressement , wie die supracondyläre Infraction des
Femur nach Oilier behufs Compensation einer stumpfwinkehigen
Kniegelenksankylose ein solches vorstellt. Der orthopädische Effect
einer soleliemi Uebereompensation des Gibbus wird zwar ein ge-
ringerer sein, und namentlich die Verlängerung des Rumpfes würde
eine Einbusse erleiden, aber andererseits fiele die vollkommene Ge-
fahrlosigkeit, das Intactbleiben des Kramikheitsheeides (pararticuläres
Redressement !) sowie der Umstand in die 1vVagschale , dass in
diesem Falle an die Knochenproductivität der Wirbelkörper
gar keine Ansprüche gestellt zu werden brauchten. Die auf
dem Wege des paragibbären Redressement gewonnenen orthiopädi-
sehen Resultate werden, wie gesagt, minder schön sein, aber sie
werden viel weniger leicht eine Enttäuschung bringen, als das cen-
trale Brisemnent.

Bekatintlieli hat C a 1 o t das forcirte Redressement der Wirbel-
säule auch bei beginnender Spondylitis als präventive Behand-
lung vorgeschlagen und behauptet, dass seule Methode viel
früher als alle anderen zum Erlöschen des Kramikheits-
heerdes fuhre, denn es genügen nunmehr in der Regel 5-10 Mo-
nate zur Heilung, während bisher 2-5 Jahre hierzu nothwendig
gewesen seien.

Es ist selbstverständlich auf das lebhafteste zu wünschen, dass
die weiteren Erfahrungen Herrn Calot Recht geben. Aher ebenso
unzweifelhaft ist es, dass Cal ot auf Grundlage seines zur kritischen
Zeit noch sehr geringen Kranke.nmateriales und der gänzlich
unzureichenden Beobachtungszeit desselben so weitgeh ende Be-
hauptungen nicht aufstellen durfte. Wenn zur Heilung ein
Jahr imothwendig ist und die ersten Operationen nur ein wenig
länger als seit einem Jahre datiren, dann hängt die obige Be-
hauptung von der kürzeren Heilungsdauer vor der Hand ebenso
in der Luft wie die Behauptung von der Dauerhaftigkeit der
Resultate. wenn die bezüglichen Patienten zur Zeit ihrer Vorstel-
lung vor der Akademnie erst seit wenigen Tagen oder wenigen

Tochen oder einigen Monaten auf ihren Füssen waren, d. h. sich in
aufrechtem Köiperhaltung befanden.

Nun noch ein Wort über die Technik des Calot'sclien Ver-
fahrens ! In ihrer gegenwärtigen Entwicklung kann dieselbe nicht
anders, denn als äusserst mangelhaft und im höchsten Grade ver-
besserungsbedürftig bezeichnet werden. Die an den beiden Rumpf-
enden des Patienten mit Aufgebot aller Kräfte zerrenden Assi-
stenten und der demi Gibbus nut seinem ganzen Körpergewichte
und seiner ganzen Kraft attaquirende Operateur bilden ein En-
semble, welches in Dante's Hölle passt. Iii solcher Art zur Gel-
tung kommende Kräfte können nicht anders als roh wirken und
sind weder controllirbar, noch dosirbar. Die Apparate, an welchen
Calot construirt, werden hier hoffentlich Wandel schaffen. Uebrigens
liegt nicht hierin irgend ein Schwerpunkt der Frage, denn die
Technik wird ihre Aufgabe zweifellos lösen, vielmehr steht und
fällt das Calot'sche Brisement mit der Frage, ob die
Reproductionskraft der Natur dem durch das Brisernent
an sie gestellten Forderung gerecht zu werden vermag
oder nicht.

So oft die Eltern spondylitiskranker Kinder es mir nahe legten,
das Brisement vorzunehmen, oder ich selbst diesen Antrag stellte,
wurde von ihnen niemals die Frage vergessen, ob der Auswuchs
später nicht wieder kommen werde. Der Wahrheit gemäss musste
ich antworten, dass über diesen Punkt noch niemand abschliessende
Erfahrungen besitze. So kam es, dass ich trotz eines ziemlich
reichlichen einschiägigemi Krankenmateriales keine eigenen Erfah-
rungen sammeln konnte, bis mich der Zufall in eine Art Zwangs-
lage brachte. Ein lOjähriger Knabe aus meiner Clientel, welcher
seit 3 Jahren an Spondylitis dorsalis superior und seit etwa einem
Jahre an Parese beider Beine leidet, wurde luir V011 dem Familien-
arzte behmufs Vornahme der Operation zugeführt. Man versprach
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sich davon eine Beschleunigung der allzu langsam vor sich gehen-
den Besserung der Parese. Ich betonte, dass ich keine eigenen
Erfahrungen besässe, dass die Operation sich als harmlos erwiesen
habe, und dass ein Zurückgehen der LLhmung nach dem Brise-
ment schon beobachtet worden sei (Péan, Phocas, Tausch).
Ich durfte mich um so eher zur Verfügung stellen, als Herr Calot
gelegentlich seiner Anwesenheit in Wien die Güte gehabt hatte,
mich in die Technik genau einzuweihen.

Der ziemlich circumscripte spitzwinklige Gibbus nahm die Ge-
gond zwischen dem oberen Rande und der unteren Spitze der Sca-
pula ein. Derselbe war im Verlaufe von circa zwei Jahren all-
mitlilich entstanden und ist seit einem Jahre stationär. Druck-
empfindlichkeit fehlt, überhaupt hatte Patient niemals über be-
sondere Schmerzen geklagt. Eiterung war niemals vorhanden ge-
wesen.

Vor Beginn seiner Wirbelsitulenerkrankung hatte Patient eine
linksseitige Gonitis fungosa durchgemacht, welche unter ambula-
toriseher Behandlung in guter Stellung und ausreichender Beweg-
lichkeit zur Ausheilung gelangt war. Ohne Schmerzempfindung
hatte sich im letzten Jahre eine langsam zunehmende Schwäche
der Beine herau sgebildet. Patellarsehnenreflex erhöht, Fussclonus
vorhanden, Sensibilität vollkommen normal. Patient kann, auf dem
Rücken liegend, die Beine anziehen und wieder ausstrecken, vermag
sie aber nicht aufzuheben und kann nicht stehen. Blase und Mast-
darm functioniren tadellos. Seit Beginn der paretischen Erschei-
nungen ist Patient in ein gut gepolstertes, mit Kopfschwebe ver-
sehenes Gypsbett gelagert ; durch schräges Aufrichten desselben in
einem eigens construirten Krankenfahrstuhl konnte die Extension
nach Belieben gesteigert werden. Patient war mit dieser Lage
vollkommen versöhnt, schmerzlos und immer heiter.

Das Redressement wurde unter reichlicher Assistenz streng
nach der Calot'schen Vorschrift ausgeführt und bot durchaus
keine wesentlichen Schwierigkeiten. Die Streckung des Gibbus
unter der ledigliehen Einwirkung der forcirten Extension ging über-
raschencl gut von statten, und die aufgelegten Hände drückten den
Gibbus unschwierig in das normale Niveau und selbst darunter.
Trotz des mehrjährigen Bestandes der Affection war in diesem Falle
gewiss keine knöcherne Ankylosirung der aufeinander lastenden
\Virbelkörper eingetreten, sonst hätte das Redressement einen ganz
andern l\riderstand bieten müssen. Die Bandagirung des Patienten
wurde bei vertikaler Suspension und fortdaueriider Narkose des-
selben mit grösster Vorsicht ausgeführt und Patient zu Bette ge-
bracht. Der augenblickliche orthopädische Effect der Operation
war ein höchst erfreulicher, aber die unmittelbaren sonstigen Folgen
des Eingriffes verwandelten diese Freude in die hiciste Bestürzung.
Als nämlich der Patient aus der Narkose erwachte. musste ich zu
meiner peinlichen Ueberraschung eine complete Paralyse beider
Beine constatiren. Nicht die leiseste Bewegung auch nur einer
Zehenspitze war möglich, und die früher intacte Sensibilität war
auf ein Minimum herabgesetzt. Damit war das Maass meiner
Ueberraschungen noch nicht voll. Am nächsten Morgen wurde
vollständige Anurie constatirt. Patient empfand nicht das ge-
ringste Bedürfniss zur Blasenentleerung und liess flüssige Faces
unter sich gehen. Also Lähmung der Blase und des Mastdarms
Der Verband wurde sofort entfernt, der Patient vorsichtig in seinen
früheren Suspensionsapparat zurückgelagert und in demselben durch
circuläre Einwicklung streng fixirt. Die Blasendämpfung erreichte
fast den Nabel. Während der nunmehr nothwendig gewordenen
Katheterbeliandlung wuchs trotz aller antiseptischen Vorkehrungen
das eitrige Sediment im Ham bei fortdauernden Fieberbewegungen.
ll\rar unter solchen Umständen nicht das Schlimmste zu fürchten?
Glücklicherweise nahm die Sache eine günstige Wendung, und Patient
entleerte 14 Tage später zum ersten Male wieder spontan eine
kleine Menge Ham, und von da ab besserte sich sein Befinden zu-
sehends. Auch die Mastdarmlähmung ging ganz zurück, aber
die Paraplegie besteht zwei Monate nach der Operation
noch unverändert fort. Der Patient klagte während der ersten
acht Tage nach dem Brisement über die heftigsten Schmerzen im
Riicken. Der Gibbus, auf dessen Höhe, trotz vorsichtiger Unter-
polsterung, ein tiefer Decubitus entstanden war, hat sich repro-
ducirt, ist aber gegen früher etwas abgeflacht.

Ich bin weit entfernt davon, aus dieser einen schlimmen Er-
fahrung irgend welche allgemeinen Schlüsse abzuleiten, aber es geht
aus derselben doch wohl unzweifelhaft hervor, dass das Brisement,
zum mindesten eines oberen dorsalen Gibbus, keineswegs ein so
absolut harmloses Verfahren Ist, wie Calot dies proclaniirt. Eine
weitere Folgerung erlaube ich mir aus meiner vereinzelten Er-
fahrung nicht zu ziehen. Bei viel Licht könnte auch tiefer Schatten
nicht fehlen. Ich für meine Person sehe vorläufig nur don Schatten,
aber ich wünsche nichts so sehr, als durch weitere Erfahrungen
desavouirt zu werden.
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